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s olch ein problem tritt bei jour-
nalistischen recherchen selten 
auf. Vor dem gebäude, in dem 
bereits  ein gesprächspartner 
wartet, muss schnell noch eine 

Frage geklärt werden, die sich auf der 
Fahrt  dorthin gestellt hat: Wie eigentlich 
spricht man einen menschen an, der 
einem in der bislang ausschließlich 
schriftlich geführten Konversation als 
Freiherr untergekommen ist? ist es kor-
rekt, „herr Freiherr von“ zu sagen? 
Klingt komisch. lässt man das „herr“ 
einfach weg? oder war da nicht ein 
unterschied zwischen schriftlicher und 
gesprochener sprache? nicht gleich das 
erste suchergebnis gibt aufschluss, aber 
dann bestätigt sich die Vermutung: Bei 
der persönlichen Begegnung wird der 
Freiherr zum Baron.

diese anekdote steht exemplarisch für 
die Feststellung: gut ein Jahrhundert 
nach abschaffung des adels weiß das 
Bürgertum so gut wie nichts mehr über 
die spielregeln, die ihm  früher auferlegt 
waren. 

dagegen ist auch gar nichts einzuwen-
den. aber kann die „emanzipation des 
Volks“ als erklärung dafür herhalten, 
dass wir gefühlt so gut wie nichts von den 
traditionellen gepf logenheiten mitbe-
kommen, denen die nachfahren des frü-
heren adelsstandes weiterhin Bedeutung 
beimessen? Wobei der Begriff gepf lo-
genheit wohl zu kurz greift. Familienver-
bände und adelsvereinigungen halten 
fest an regularien aus einer längst ver-
gangenen zeit. diese basieren nicht auf 
der deutschen gesetzgebung, könnten 
also vor einem deutschen gericht nicht 
eingeklagt werden. gleichwohl prägt 
dieses „privatrecht“ das leben  der adeli-
gen parallelwelt stärker, als man meinen 
möchte. es trägt zum Beispiel  dazu bei, 
dass 25 prozent aller ,adeligen personen 
adeliger abstammung heiraten. das ist 
eine exorbitante zahl, gemessen an dem 
promillewert von gerade mal rund 
80 000 Bundesbürgern, die  nachfahren 
des früheren adelsstands sind. und der 
sich noch mal kräftig reduziert, da nach 
schätzungen nur etwa 40 000 die  tradi-
tionen pf legen und leben.

Worum geht es?
anruf bei henning von Kopp-Co-

lomb, seit mehr als 15 Jahren präsident 
des deutschen adelsrechtsausschusses 
(ara) und eines seiner mitglieder 
bereits seit den 1980er-Jahren. der 
deutsche adelsrechtsausschuss ist eine 
institution der adelsverbände des deut-
schen sprachraums und begutachtet alle 
adelsrechtlichen Fragen zur zugehörig-
keit zum historischen adel, zur Führung 
adeliger namen, titel und adeliger 
Wappen. der ara hat zudem die auf-
sicht über das „gothaische genealogi-
sche handbuch“, genannt der „gotha“, 
in dem die familiären entwicklungen des 
historischen adels dokumentiert werden. 

als entscheidungsgrundlage dient 
dem ausschuss das adelsrecht, das bis 
1919 bestand. mit der Weimarer Verfas-
sung, die das deutsche reich in eine 
republik verwandelte – oder mit dem 
thronverzicht, wie es Kopp-Colomb 
formuliert –, wurde das adelsrecht ein-
gefroren und kann seitdem nicht mehr 
geändert werden. auf die Frage, warum 
sich die noch existierenden adelsverbän-
de nicht einfach ein angepasstes, moder-
neres recht geben, sagt der 1938 gebore-
ne präsident: „nach unserer einschät-
zung geht das nicht. ein versteinertes 
recht ist abschließend, da der König und 
die heroldsämter nicht mehr existieren.“ 
heroldsämter waren Behörden, die sich 
im auftrag des monarchen um adelsan-
gelegenheiten kümmerten.

das führt zum Beispiel zu folgender 
diskrepanz zwischen realer und adeliger 
Welt: Während es in der Bundesrepublik 
seit 2017 die ehe für alle gibt, verhindert 
das versteinerte adelsrecht, dass der 
Bund von zwei männern oder von zwei 
Frauen als eheschluss im adeligen sinne 
verstanden wird. nach der gesetzeslage 
von 1919 gab es nun einmal nur die ehe 
zwischen mann und Frau. Wenn eine 
adelige Frau eine andere adelige Frau 
heiratet, werden beide weiterhin als 
geborene adelige einzeln im   „gotha“ 
aufgeführt. aber ihre Verbindung zuei-
nander wird nicht aufgenommen. man 
könnte auch sagen: sie wird verschwie-
gen.

henning von Kopp-Colomb bestätigt, 
dass es Vorstöße für änderungen gibt. 
schließlich geht es ja auch nicht nur um 
solch revolutionäre anliegen wie gleich-
geschlechtliche partnerschaften. ein 
verträglicheres Beispiel ist das ausster-
ben von  adelsfamilien. der grund dafür:  

nach dem historischen adelsrecht wird 
der Familienname nur über die männli-
che linie weitergegeben. das wollen 
manche nicht akzeptieren. der ara 
jedoch argumentiert, dass der adel durch 
Beliebigkeit an akzeptanz verlöre, wenn 
er sich von dieser adelsrechtlichen tradi-
tion lösen würde. die meisten Familien 
wollten daran festhalten.

das Corpus delicti ist eine ordnung, 
deren Bezeichnung die diskriminierung 
schon in sich trägt: das mannesstamm-
prinzip – gültig, seit es adelige gibt, also 
etwa seit 1100, als diese erstmals urkund-
lich erwähnt wurden. Wenig überra-
schend hat es das prinzip  vor allem für 
adelige Frauen und ihre  partnersuche in 
sich. 

heiratet eine adelige Frau einen adeli-
gen mann, wechselt sie in seine Familie 
über. die ehe wird natürlich in den 
„gotha“ aufgenommen. heiratet eine 
adelige Frau einen bürgerlichen mann, 
geschieht das mit dieser ehe nicht. auch 
die Kinder, die das paar möglicherweise 
bekommt, tauchen nicht im „gotha“ auf. 
heiratet jedoch der Bruder der adeligen 
eine bürgerliche Frau, werden sie und die 
gemeinsamen Kinder in die Familie und 
in alle stammbäume aufgenommen. 

neben diesem schriftlich dokumen-
tierten ausschluss gibt es auch andere 
punkte, die Frauen, die bürgerlich heira-
ten, zeigen: du gehörst nicht mehr dazu. 
Je nach herkunft, also speziell wenn es 
sich um den hochadel handelt, haben 
bürgerliche heiraten bereits zu ent-
erbungen geführt. meistens sind die 
Konsequenzen weniger drastisch, aber 
trotzdem fragwürdig: „ausgeheiratete“ 
Frauen werden nicht mehr zu bestimm-
ten Veranstaltungen wie Bällen oder 
sogenannten „geschlechtertagen“ ein-
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geladen, bei denen sich die großfamilien 
treffen. das mag nach Kinkerlitzchen 
klingen und ist denjenigen völlig schnup-
pe, die sich, meist als gesamte Familie, 
von den traditionen abgewendet haben. 
Jene Frauen aber, die ein hybrides leben 
zwischen einer modernen und einer tra-
ditionellen Biographie führen und so 
auch aufgewachsen sind, können in ein 
dilemma geraten: Wenn eine adelig 
geborene Frau weiter dazugehören will, 
muss sie standesgemäß heiraten. oder 
allein bleiben. 

dieses thema ist keines, über das 
Frauen des historischen adels gerne 
sprechen. oder besser gesagt: sie spre-
chen, aber sie wollen nicht öffentlich 
zitiert werden, noch nicht einmal anony-
misiert. trotz intensiver suche erzählten 
uns  junge Frauen  nur hinter vorgehalte-
ner hand, dass viele eltern die erwar-
tung an ihre töchter haben, nicht zu spät 
zu heiraten und in der Folge große Fami-
lien zu gründen. dass spezielle tanzkur-
se, die fast ausschließlich von adeligem 
nachwuchs besucht werden, sowie die 
sich daran anknüpfenden einladungen 
zu gegenseitigen Besuchen und Bällen, 
durchaus dazu dienen, die eigenen Kin-
der in die gesellschaft einzuführen und 
untereinander bekannt zu machen – in 
der hoffnung, dass sich ein standesge-
mäßer ehepartner findet. und dass 
Frauen, sobald sie verheiratet sind, eine 
andere stellung genießen. so verteilen 
männer beispielsweise handküsse nur an 
verheiratete Frauen.

einer Filmemacherin ist es vor mehr 
als zehn Jahren besser gelungen, Frauen 
zu finden, die über die einschränkung 
ihres lebens durch das mannesstamm-
prinzip auskunft gaben, sogar vor der 
Kamera. Julia von heinz, die ohne guts-
hof und Bälle aufwuchs, aber aus einer 
traditionsreichen Familie stammt – sie ist 
nachfahrin Wilhelm von humboldts –, 
stellte 2009 in einem dokumentarfilm 
drei adelige Frauen vor, nicht mehr ganz 
jung, die hadern: mit den regeln, mit 
den erwartungen der eltern, mit den tief 
verinnerlichten eigenen ansprüchen. 

Von heinz bietet den drei sehr unter-
schiedlichen adeligen eine plattform. da 
ist die eine, die lange zeit in hongkong 
lebte, sich seit Jahren in Karlsbad beim 
Ball des europäischen adels in großer 
robe und mit Federn auf dem Kopf nach 
einem mann umschaut, gleichzeitig aber 
erzählt, dass es sie manchmal graust bei 
diesen Veranstaltungen, so konservativ 
empfindet sie diese. da ist die zweite, die 
auf ein internat mit vielen anderen adeli-
gen ging, dann Jura studierte, die tätig-
keit als anwältin aber befremdlich fand 
und sich für eine schneiderlehre an 
einem theater entschied, was ihren ade-
ligen Freundeskreis schnell dezimierte. 
sie sagt: „ein merkwürdiger einsiedler 
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Frauen akzeptieren, führt er auf die tra-
ditionen zurück, in denen sie groß wer-
den: „sie bekommen von Kind auf ver-
mittelt, dass das seit Jahrhunderten so 
praktiziert wird. dem entzieht man sich 
nicht einfach so. denn man würde ja 
nicht nur mit der tradition, sondern 
auch mit der Familie brechen.“

eine originelle parallele zieht Chris-
tian Freiherr von mauchenheim genannt 
Bechtolsheim. oder beim treffen von 
angesicht zu angesicht: Baron Bechtols-
heim. die Verabredung mit ihm hatte 
das hektische googeln ausgelöst, das ein-
gangs beschrieben wurde. Bechtolsheim 
vergleicht den historischen adel mit der 
katholischen Kirche, die ebenfalls damit 
hadere, was sie zulassen könne, ohne ihre 
autorität und ihr selbstverständnis zu 
verlieren. der Vergleich scheint nahelie-
gend, nicht nur, weil  eine jahrhunderte-
lange Verbindung zwischen thron und 
altar besteht. die religiöse Bindung habe 
für viele einen großen stellenwert, sagt 
Bechtolsheim. so erklärt er sich auch die 
niedrigere scheidungsrate im Vergleich 
zur allgemeinbevölkerung: „ich habe 
vor gott mein eheversprechen abgege-
ben, und das versuche ich, einzuhalten.“ 

Bechtolsheim ist mit einer adeligen 
Frau verheiratet, sie haben fünf Kinder; 

zung für eine gute partnerschaft an. 
dafür ein nachschlagewerk zu bemü-
hen klingt hingegen befremdlich. Ver-
mutlich auch für viele junge adelige. 
und trotzdem dürfte auch heute, mehr 
als ein Jahrhundert nach dem ende der 
monarchie, etwas dran sein an der Fest-
stellung des autors gregor von rezzo-
ri. in der in den 1960er-Jahren erschie-
nenen reihe „idiotenführer durch die 
deutsche gesellschaft“ schrieb er in 
der ausgabe zum adel: „Wer einmal als 
außenseiter das pech gehabt hat, in 
eine adelige gesellschaft zu geraten, 
bewahrt daran eine erinnerung, als 
hätte er sich als Bekleideter in das 
gehege eines Vereins für nacktkultur 
verirrt.“

zu werden – das ist die angst, die ich 
habe.“ und da ist die dritte,  nach dem 
tod des Vaters ungewöhnlich eng mit 
der mutter verbandelt, die über ihren 
drohenden gesellschaftlichen ausschluss 
schimpft: „Wenn ich einen herrn müller 
heirate, bin ich zu 50 prozent draußen, 
weil ich müller heiße. ich bin zu 75 pro-
zent draußen, wenn ich mich weiterhin 
Baronin nenne. und ich bin zu 175 pro-
zent draußen, wenn ich ihn zum Baron 
mache.“

es ist ein patriarchalisches system, in 
dem speziell Frauen vermittelt wird, sich 
besser einen partner zu suchen, der par-
kettsicher ist. und es spricht Bände, wie 
unterschiedlich ein adeliges ehepaar – er 
steht einer Familie vor, sie organisiert 

Fahrradtouren für adeligen nachwuchs – 
im Film über das mannesstammprinzip 
spricht. er sagt: „nach heutigem 
namensrecht ist es selbstverständlich 
möglich, dass eine Frau einen bürgerli-
chen mann heiratet und ihren namen an 
ihn weitergibt. aber adelsrechtlich wird 
das nicht anerkannt, und sie wird auch 
nicht auf adelige Veranstaltungen einge-
laden.“ sie sagt: „ich wüsste nicht, wie 
man sich annähern kann, solange man an 
diesem mannesstammprinzip festhält. 
das ist so eine fixe größe, daran kann 
man mit keinem menschlichen argu-
ment  vorbei.“

henning von Kopp-Colomb sieht im 
prinzip des mannesstamms kein problem. 
er verweist auf adelsfamilien mit bis zu 
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Baronesse 
sucht Baron

Oskar, wie würdest du deinen Vater 
beschreiben?
er hat nie richtig viel geredet und war 
immer eher introvertiert. sein gefallen 
an menschen hat er mehr durch gesten 
gezeigt als durch Worte. und ich weiß 
noch von früher sein großes biologisches 
Wissen, über tiere, über die natur. 

Und wie ist er jetzt?
Jetzt hat er halt alzheimer. er vergisst 
viel. und er ist generell negativer einge-
stellt. am anfang war er oft traurig. 
Jetzt ist er oft genervt. ich weiß nicht, ob 
man das als Fortschritt sehen kann.  aber 
reden ist ziemlich schwierig.

Versteht er dich?
ich weiß es nicht. seit ich mich frage, 
wie viel er versteht, könnte er die Frage 
danach nicht mehr beantworten.

Erzählst du ihm, wenn du heute nach 
Hause kommst, dass du in deinem 
ersten Spiel für den neuen Fußball-
verein ein Tor geschossen hast?
das ist abhängig davon, wie ich drauf 
bin: ob ich gerade gut gelaunt bin und 
mit ihm reden will, ob ich lieber in mein 
zimmer mag, ob mir langweilig ist.

Erkennt er dich noch?
Ja. Klar. ich glaube, das ist noch ein 
bisschen hin.

Als dein Vater vor vier Jahren die 
Diagnose bekam, war er 54 Jahre alt, 
also ungewöhnlich jung. Du, der 
Älteste unter drei Geschwistern, 
warst elf. Hast du damals verstanden, 
was das für eine Krankheit ist?
das kam eher über die zeit.

Wie hat sich die  Krankheit denn  ent-
wickelt?
das erste Jahr konnte er noch fast alles. 
es war ja nicht wie bei einem autoun-
fall, dass man von null auf hundert total 

eingeschränkt ist. als arzt musste er 
zwar kurz nach der diagnose aufhören 
zu arbeiten,  aber er hat noch ein Jahr 
lang bei Behinderten geholfen. erst mit 
der zeit hat man gemerkt, dass es auch 
körperlich anders wird. nicht dass er 
heute keinen Ball mehr fangen könnte, 
er kann schon noch dinge. aber 
schlechter. und es gibt immer mehr 
situationen, in  denen man ihm helfen 
muss. dann findet er die hundeleine 
nicht, oder man muss ihn zur tür brin-
gen. und er hat nicht mehr so viel Cha-
rakter wie früher.

Wie kommt das?
man vergisst halt auf allen ebenen: man 
vergisst, wie man als mensch war. man 
vergisst, wie man sich verhält vor leu-
ten. außerdem denkt man, ich hab alz-
heimer, ich bin lieber ruhig, sonst sage 
ich was peinliches. also sagt man lieber 
nichts. oder man wird zur Bewältigung 
schlecht gelaunt, weil man lieber der 
Wütende ist als der unsichere. 

Gerade am Anfang hast du dir auch 
finanzielle Sorgen gemacht, stimmt’s?
Ja. damals mit elf, wenn der arzt auf 
einmal arbeitslos wird, der definitiv 
einen sehr hohen anteil am Familien-
einkommen hatte, ist man halt nervös. 
aber das war wirklich am anfang, als wir 
uns erst mal aufrappeln und wieder ins 
gleichgewicht finden mussten. 

Wie prägt die Krankheit euer Fami-
lienleben im Alltag?
morgens frühstücken wir immer zu 
fünft. und tagsüber ist er halt zu hause. 
Wenn man von der schule kommt, ist 
er da. Wenn man vom sport kommt, ist 
er da. Wenn man von Freunden kommt, 
ist er da. abends oder am Wochenende 
zwingt uns unsere mutter oft, einen 
Film zu gucken als Familie oder ein 
spiel zu spielen. da ist er dann anwe-
send. ob er teilnimmt, ist etwas ande-

res, aber er ist dabei. das unnormalste 
war tatsächlich einmal, als er weglief 
und die polizei und unsere Freunde 
eine nacht und einen tag nach ihm 
gesucht haben. inzwischen haben wir 
ihm vorsorglich einen tracker um den 
hals gepackt. 

Was findest du das Fieseste an dieser 
Krankheit?
sie macht allen ein schlechtes gewissen, 
ihn eingeschlossen. andere haben ein 
schlechtes gewissen, dass sie frei denken 
und leben können, während es ihm so 
schlecht geht. er hat ein schlechtes 
gewissen, dass er nicht helfen kann.

Gibt es Momente, in denen du dir 
wünschst, es wäre anders?
ich würde die Frage umformulieren: 
gab es momente, in denen ich das nicht 
dachte? hm, vielleicht ein paar. natür-
lich wünscht man sich, dass es anders 
wäre. täglich.

Du hast ein Buch darüber geschrie-
ben, wie das ist mit einem demenz-
kranken Vater, das ist über Kontakte 
deiner Mutter zustande gekommen. 
Du schreibst darin, dass du kaum 
über die Erkrankung deines Vaters 
redest. Warum nicht?
nicht weil ich es verdrängen will, son-
dern so, wie manche nicht gern über 
Corona oder den Klimawandel reden. 
es gibt da nichts schönes zu sagen, und 
es läuft oft aufs gleiche hinaus: Wie war 
er früher? Was soll man dagegen tun? 
meine Freunde wissen  größtenteils 
davon, aber ich rede lieber über sport, 
autos, Freunde, selbst schule.

Andererseits lese ich in deinem Buch, 
das Schreiben habe dir gutgetan.
das liegt auch daran, dass ich schreiben 
generell cool finde, weil man in so einen 
Flow kommt. das war eine coole 
Beschäftigung.

Auch eine Form der Verarbeitung?
das kann gut sein. Beim reden bringt 
man ja nicht unbedingt alle aspekte, 
die einem einfallen, zu Wort. Beim 
schreiben kann man perfektionieren. 

Dein Buch heißt „Vom Privileg, 
einen kranken Vater zu haben“. War 
das deine Idee?
Ja. Weil es etwas provokantes hat.

Aber wieso Privileg? Gerade haben 
wir darüber geredet, dass du es dir 
jeden Tag anders wünschst.
es ist kein privileg an sich. gewisse 
Folgen der Krankheit haben etwas 
gutes. unsere Familie hat dadurch 
zum Beispiel einen größeren zusam-
menhalt gefunden. man redet offener.  
außerdem sucht sich jeder  neue 
Beschäftigungen, um sich abzulenken. 
ich habe mit gitarre angefangen, 
mache Kraftsport und habe angefan-
gen, mich für philosophie zu interes-
sieren. und man wird auf gewisse 
 Weise abgehärtet: es gibt  diese eine 
schlechte sache, die mich bereit fürs 
leben macht. 

Du schreibst: Du warst ein Junge 
aus einer intakten Familie, gut in 
der Schule, sportlich, nicht unbe-
liebt. Ihr habt tolle Reisen gemacht, 
du hattest  Spaß, nirgendwo gab es 
Probleme. Aber, schreibst du, genau 
das hätte dein Problem sein kön-
nen . . .
ein älterer Freund hat kurz nach der 
diagnose zu mir gesagt: Wenn du in 
deinem leben gar keine probleme hast, 
ist genau das dein problem. also: men-
schen, die in ihrem leben gar keine 
hürden überwinden müssen, bei denen 
es nirgendwo ein bisschen hapert, sind 
gelangweilt. Wenn man einfach für 
nichts kämpfen muss und sich für nichts 
anstrengen muss, ist das ein schlechteres 
leben, glaube ich.

Magst du eine schöne Erinnerung an 
deinen Vater erzählen?
2014 war Wm, ich war ungefähr acht 
und habe panini-sticker  gesammelt und 
da auch viel taschengeld reingesteckt. 
ich hatte das heft fast voll, als unser 
auto geklaut wurde – mit meinem heft 
drin. ich war total traurig und habe mei-
nen Vater angerufen, der bei der arbeit 
war und definitiv keine zeit hatte. das 
hat er mir auch gesagt und aufgelegt. 
aber so eine halbe stunde später kam er 
und hat mir ziemlich viele sticker auf 
einmal geschenkt. er hat da keine große 
sache draus gemacht oder reden 
geschwungen. er hat sie mir  einfach 
gegeben und ist wieder zur arbeit. ich 
fand das damals total schön.

Du bist jetzt in diesem Alter, in dem 
man erwachsen wird. Fehlt dir dein 
Vater dabei?
Ja, natürlich. ich hätte gerne, dass er 
manche situationen  mitkriegt: meine 
Konfirmation zum Beispiel oder jetzt 
das Buch, solche meilensteine. Bei der 
Konfirmation war er zwar dabei, aber er 
ist ja immer weniger anwesend.  man 
würde schon manchmal gern einen tol-
len satz bekommen von ihm.

Wie ist es, einen Vater zu haben, der 
so schwach und verletzlich ist?
nicht gut. Wie gesagt, es hat auch gute 
seiten, aber man findet es natürlich 
nicht schön.

Man merkt beim Lesen, wie wichtig 
es dir ist, stolz auf deinen Vater zu 
sein: weil er sein Schicksal so tapfer 
angenommen hat, weil er ein Mann 
war, der selbst bei krassem Schmerz 
nicht weinte, weil er als Arzt Leben 
rettete. Warum ist das wichtig?
im Kindergarten hat mir das das gefühl 
gegeben, dass mein papa unverletzlich 
ist. das war teil seiner Vorbildfunktion, 
der große Vater, der keinen schmerz 

verspürt. aber wenn er gesund wäre, 
bräuchte ich das heute nicht.

Du schreibst auch über die Frage, 
was einen guten Vater ausmacht. Zu 
welchem Ergebnis kommst du?
Für mich ist die Bedingung, dass der 
Vater sein Kind lieb hat. daran kann ihn 
auch keine Krankheit hindern. irgend-
wann wird er vielleicht auch dazu nicht 
mehr in der lage sein, aber ich werde 
wissen, dass er mich lieb gehabt hat. das 
macht ihn zu einem guten Vater.

Weißt und spürst du das mit der Lie-
be, trotz Krankheit?
schwer zu sagen, weil es davon kaum 
noch gesten mehr gibt. einmal hat er 
mir einen stock geschenkt, so ganz ohne 
anlass: einen 30, 40 zentimeter langen 
stock, den er angeschnitzt hatte und der 
so ähnlich aussah wie ein Krokodil.  da 
war ich gerührt.

Dein Vater hat euch Kindern am 
Anfang seiner Krankheit Briefe 
geschrieben. Hast du irgendeine 
Ahnung, was da drinsteht?
nein. meinen Brief darf ich lesen, wenn 
ich 18 bin, das war der deal. oder wenn 
er ins heim kommt oder ich am Boden 
bin. er hat das geschrieben, als er noch 
echt frei denken konnte. das wird mir 
noch einmal zeigen, wie er so getickt 
hat. Weil ich ja erst elf war, als er die 
Krankheit bekommen hat. und es ist 
toll, dass man dann außer seinen Kind-
heitserinnerungen noch mal was hand-
festes hat, das man auch mit 70 noch 
lesen kann. der Brief ist seine letzte gro-
ße nachricht an mich von ihm als 
gesundem Vater. darauf freue ich mich. 

Die Fragen stellte Julia Schaaf.

„Vom Privileg, einen kranken Vater zu haben“ von Oskar 
Seyfert erscheint am 31. Januar im Westend Verlag. 
64 Seiten, zwölf Euro.

„Mein Vater ist 
dabei, aber 
immer weniger 
anwesend“
denn oskars Vater hat alzheimer. 
Jetzt hat der 15-Jährige ein Buch 
darüber geschrieben, wie schlimm 
das ist – und warum auch gut.

oskar redet nicht gern über die Krankheit des Vaters. aber  schreiben hat gutgetan. Foto lucas Wahl

800 mitgliedern. Wenn man keine rege-
lung einhielte, verdoppelten sich solche 
Familien mit jeder weiteren generation. 
„das mannesstammprinzip ist ein ord-
nungsfaktor, gilt annähernd in allen Kul-
turen und hat sich bewährt“, sagt er.

michael hartmann, der bis vor Kur-
zem eine professur für elite- und orga-
nisationssoziologie an der tu darm-
stadt innehatte, schätzt das anders ein. er 
hält das mannesstammprinzip für „völlig 
unzeitgemäß. selbst herrscherhäuser in 
anderen ländern handeln das nicht so 
rigide wie in deutschland, wo der adel 
keine nennenswerte Bedeutung mehr 
hat.“ hier zeige sich wohl: Je mehr man 
faktisch an macht verliere, desto stärker 
poche man auf symbolik. dass das viele 

die ältesten an der grenze zum erwach-
senenalter. Für sie wird es ihm nach eige-
ner aussage nicht wichtig sein, dass sie 
sich adelig binden. „aber ich würde mir 
wünschen, dass sie einen partner auf 
augenhöhe finden, mit dem sie sich auch 
noch verbunden fühlen, wenn die erste 
Verliebtheit vorüber ist. das kann besser 
gelingen, wenn man eine ähnliche hal-
tung dem leben gegenüber einnimmt“, 
glaubt der Freiherr. auch von Kopp-Co-
lomb hält es beim eheschluss für wichtig, 
dass nicht nur die personen, sondern 
auch die Familien zueinanderpassen. ein 
Blick in den „gotha“ gebe auskunft über 
Berufe, Konfession und Verwandtschaft. 

ähnliche Werte zu teilen, das sehen 
auch viele Bürgerliche als  Vorausset- Fo
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